
SyStconnect-Plus Seminar 
Systemisches Projektmanagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mit Dipl. Wirtschaftsinformatiker Harald Heinrich 
Termin: 12. November 2022, Online über Zoom 

Zeiten: 9:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 
 

Da ein Projekt ein temporäres soziales System ist, können wir nicht `nicht systemisch´ handeln! 
Harald Heinrich 

 
Klassisches Projektmanagement gibt es seit ca. 100 Jahren, formloses Projektmanagement sicherlich schon 
wesentlich länger. Entstanden ist es durch die Notwendigkeit für ein definiertes Ziel zusammenzuarbeiten, sich 
abzustimmen und zu unterstützen. Es beruht auf Erkenntnissen von zig-Millionen Durchführungen weltweit und 
fokussiert auf Zahlen, Daten und Fakten. Prozesse wurden standardisiert, auf bestimmte Bereiche angepasst und 
wieder abstrahiert und generalisiert.  
 
Systemisches Projektmanagement hebt den Menschen als wesentlichen Erfolgsfaktor in den Vordergrund.  
Personen werden in ihrer Vielschichtigkeit in Wechselwirkung mit anderen wahrgenommen. Systemische Prinzipien 
sind eine Navigationshilfe, die kurativ zum Einsatz kommen. Erkenntnisse des Systemischen Projektmanagements 
können von allen genutzt werden, die einfache oder komplexe Aufgaben alleine oder in Teams erledigen müssen.  
Prinzipiell kann jede Aufgabe als Projekt konstruiert und mit Hilfe eines situativ eingesetzten systemischen 
Projektmanagements erfolgreich durchgeführt werden. 
 
Sie lernen in diesem Seminar neue Perspektiven des Zusammenarbeitens, sowie erprobte Konzepte und Methoden 
kennen, die Sie in Ihrer beruflichen und privaten Praxis anwenden können. 
Erfahren Sie unter anderem: 

 wie das Einbeziehen der Ziele das System verändert (Kernfamilie, Nestfamilie)  
 was der Grundsatz „Wer eine Aufgabe hat gehört dazu“ meint  
 wie sich systemische Aspekte von der Systemdefinition ableiten lassen  
 wie Systeme konstruiert werden: klassisch, fortgeschritten oder systemisch(er) 
 wie sich die Orientierung von Systemen ändern kann (Peak of Expansion) 
 wie die Selbstauflösung von Systemen professionell gestaltet werden kann  
 was der „Kongruenzwert eines Systems“ ist  
 was „Einsatz vor Leistung“ im täglichen Handeln bedeutet 
 

Seminarkosten: First come first serve! 
• Preis für SyStconnect-Mitglieder: € 99,- (gilt für die ersten 15 Anmeldungen, danach Preis für Kooperationspartner) 
• Preis für Kooperationspartner: € 149,- (gilt für die ersten 15 Anmeldungen, danach Normalpreis) 
• Normalpreis: € 199,- 
 
Bitte um Anmeldung bei: Karin.krausz(at)aon.at 


